smart ideas.
cool design.
good feeling.

TWENTYONE
BRANDS
WELCOME
/
It all begins with a vision. After all, successful brands need to be strategically thought out from the very
beginning – and made visually irresistible with meticulous attention to detail. This is why we are always on the
lookout for that something special – the decisive difference that turns something good into something unique.

»We are a design agency for holistic
brand communication with headquarters
in Wiesbaden. We create strong brand
identities with intelligent strategies,
cross-media communication concepts
and extraordinary design.«
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Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag,
die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage der Bank von Bedeutung sind,
haben sich nicht ergeben.
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Blindtext: Uda quo ventur? Qui il explatur sa dolut facea dolor re, ne pa quuntur, sition estius, sanihit isinissi rem faccus
acea nessitia quia dellori anderibus maiorem lis undandipic
tem re cus, velia dendestiunt idis essit quam,.
Vitatior iorepe nis dit officte mporerro ipsus explaute preperi ut fugia quiandae poreptatus dolore voluptur re moluptatur atus. Cae cullandam debitas etur asi occae quidundit
rerum ut parcil magnatis eror aut dolo quis sequostiost arum
quatis iume plam volo ime iusame nossinusti cori dolupid
explaborpor exceaqui cusdae omnis re dolor sendam, cores
enet rem con cor abo. Namusciis, utaquatur miliqui dempore miniaes eum issit ventotatque aut aute solut lab ide num
as elitas sitincia denimol uptatibus excesed quas porpos maxime quia quodi a quas et quis veribus doloriorit hil id molo
cusdam et optatem hil ea dita por asint atur, odipsunte.

KONZEPT A. PACKAGING – PIZZA.

4,0%
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LEISTUNGSFÜHRERSCHAFT
UND DIFFERENZIERUNG
Uda quo ventur? Qui il explatur sa dolut facea dolor, ne pa
quuntur, sition estius, sanihit isinissi rem faccus acea nessitia
quia dellori anderibus maiorem alelis undandipic tem re cus,
dendestiunt idis essit quam, conseque nonsequodi offic tet
arum voluptias molor atur, sarsp erorae peratiatum, accatum
volupta vernamusam faccate ssimus, volorerrum eos reped
maxim ea debit eum que veliquu ntemporrum .
que volore diam, aut unt volum consecerfere versperum qui
niipsundes volendae deni aut volorepudi blaccup tassunt ab
ipsundios eictur solenis audipic iistiant evenisquatis ea non
cor git as numque il min eictur solenis et voluptam ipsundebis mincips untorem porpor aut min et voluptam ipsundebis
mincips untorem porpor aut min entiberro tem. Dusdantum
eaque lant eossimus solenis audipic iistiant evenisquatis bis
ipsundebis numque il.

Gründersparten
UMDENKEN

Branchenkompetenz entdecken

27
24
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Ist Wohnqualität
jetzt messbar?

DB Schenker bietet Ihnen hochleistungsfähige Logistikkonzepte entlang der gesamten
Supply Chain. Unsere Experten bündeln Branchenwissen und Logistik-Kompetenz zu einem
einzigartigen „Automotive Powerhouse“.
Wir bewegen Ihre Branche. Innovativ und effizient.

Das Wohnwert-Barometer bietet ein neuartiges internes
Bestands-Bewer tungssystem zur umfassenden Beurteilung
nachhaltiger Wohnqualität.
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Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag,
die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage der Bank von Bedeutung sind,
haben sich nicht ergeben.
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Nun könnte mit dem Papierkrieg über den Wolken bald Schluss
sein. Die Schenker Deutschland AG treibt zusammen mit ihrem
Luftfracht-Partner Lufthansa Cargo seit der ersten Stunde das

» Individuelle Industrial-Lösungen bewähren sich als logisIATA-Projekt „E-Freight“ voran. Vor sechs Jahren brachten die
tische Gesamtkonzeptionen, die marktspezifische AnfordeSchenker Deutschland AG und Lufthansa gemeinsam die erste
papierlose Luftfracht-Sendung von Frankfurt nach Seoul auf den
rungen von vornherein berücksichtigen. Den entsprechenden
Weg. 2011 bereits hat Lufthansa Cargo den Logistiker für seine
Markt zu kennen, reicht nicht aus. Man muss seine Gesetzherausragende Zusammenarbeit bei E-Freight ausgezeichnet.
mäßigkeiten verinnerlichen, seinen Rhythmus beherrschen
und sich seiner Dynamik anpassen. «
Nach IATA-Angaben werden Ende dieses Jahres rund 22 Prozent
aller Luftfrachtbriefe ohne Papier auskommen. Ende 2016
sollen vier von fünf Luftfrachtsendungen per Mausklick auf

Hansjörg Rodi, Vorstandsvorsitzender der
Schenker Deutschland AG

Supply Chain kundenindividuell gestalten
PROJEKTpraxis zeigt an zwei ganz unterschiedlichen,
aber dennoch charakteristischen Beispielen die enge
Vernetzung von Produktion und Logistik auf. Unterschiedlich sind die Beispiele, weil sie aus dem verkehrsträgerübergreifenden Netzwerk von DB Schenker ganz
individuell die Kompetenzfelder herausgreifen, die für
die Supply Chain jeweils maßgeblich sind. Charakteristisch sind die Referenzen, weil in beiden Fällen die gesamte Prozesssteuerung mit den Industrial-Experten
von DB Schenker abgestimmt ist. Und noch etwas ist
typisch: Die Kunden haben trotz Einbindung mehrerer
Verkehrsträger und trotz ihrer interkontinentalen
Aktionsradien jeweils lediglich zwei verantwortliche
Ansprechpartner. Das reicht aus. So funktioniert
Key Account Management der Marke DB Schenker!

die Reise gehen. Bis 2020 wollen die Partner den letzten Pa» Für mittelständische Industrial-Unternehmen
in der Luftfracht endgültig in den Papierkorb
entwickeln wir komplette Lösungspakete,pier-Schnipsel
die
versenken.
exakt auf die individuellen Anforderungen
dieser Kunden eingehen und die den weltweiten
Das ist nur ein Aspekt der Digitalisierung, die die Luftfahrt imTransport und die gesamte Prozesssteuerung
mer stärker durchdringt. Dabei geht es nicht so sehr um extrem
einbinden. «

kurzfristige Lieferzeiten, hier könnten sogar Drohnen die letzte

Axel Frings, Supply Chain Manager
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Kontraktlogistik mit Augenmerk
auf jedes Einzelteil
05

Vitalaire
High-End Lösungen

Flexibilität

#YES

BLINDTEXT

KONTAKT

Platz und Übersicht am Warenausgang
Ergibt es eigentlich Sinn, täglich beim Kunden Waren abzuholen, wenn der Transport zum Empfänger nur einmal pro
Woche startet? „Auf jeden Fall“, sagt Darko Brkic von der
Service
Firma Semikron, einem Hersteller von Elektroniksystemen

Denn die Konsumenten sind heute weltweit viel anspruchsvoller geworden. Sie erwarten gerade in der Weihnachtszeit,
dass nicht nur das neue elektronische Spielzeug pünktlich
zum Verkaufsstart in den Regalen der Elektronikmärkte liegt.
Sondern auch das gesamte Zubehör dazu – vom Partnergerät und perfekt abgestimmten Schutzhüllen bis zum neuesten
Software-Update. Letzteres kommt aus der Cloud, ersteres
aus der Luft – via Luftfracht.

Blick aus dem Frachtraum einer Antonov.

„Wild Duck“, „rockender Mönch“ und innovativer Immobilienprofi –
erfahren Sie mehr über die charismatischen Persönlichkeiten, die auf
dem Aareon Kongress das Leitthema Effizienz 2020 diskutieren.

Smile Chain Management

Glück ist vergänglich? Unsere 15.900 Mitarbeiter sind da
etwas anderer Meinung. Mit intelligenten Logistiklösungen
und klugen Transportkonzepten sorgen wir für Tausende
nachhaltig zufriedene Kunden. Wir lassen Sie lächeln. In
Deutschland und in der Welt.

Blindtext: Hier steht ein
kurzer Text zum Thema Zukunft. Qui optatus, autempos
nonsed qui omniatur.

www.dbschenker.com/de

Das Siegerpodest beim Großen Preis von Spanien ist erneut
das Ziel des Formel-1-Weltmeisters 2014 MERCEDES AMG
PETRONAS, wenn im Mai in Barcelona die europäische
Rennsaison beginnt. Das Team und seine Fahrer benötigen
dafür Spitzenleistungen. Deshalb hat sich der Rennstall für
Smile Chain Management – das ist für uns selbstverständlich.
unseren
mehr als 100 Standorten in Deutschland bieten
wir
DB SchenkerAnIhnen
als
Logistikpartner
entschieden.
maßgeschneiderte Lösungen für Ihre logistischen Aufgaben.
Lassen Sie sich überraschen.
8

#YES

krick.com – lokal, digital, erfolgreich

Die Produktpalette reicht hier vom Werbeartikel über Drucksachen bis hin zu tonnenschweren Ersatzteilen für Lokomotiven. Das Dienstleistungsspektrum erstreckt sich von der
Kommissionierung von Einzelteilen bis hin zur Vollpalette.
Drüber hinaus werden die verschiedensten logistischen Zusatzdienstleistungen wie der Bau von Displays, die Set- und
Kit-Bildung erbracht. Unterstützt wird die Abwicklung dieser
Prozesse durch modernste IT-Technologie in Form des Lagerverwaltungssystems SAP GWS und eines damit verbundenen
Web Portals. Bei Bedarf stellt DB Schenker dem Kunden
eine Verbindung an das Portal zur Verfügung. Damit sind
die Kunden in der Lage, ihre Aufträge über das Internet zu
platzieren und online ihre Bestände im Lager einzusehen.

SPORTS

PERSPEKTIVEN

29

Blindtext: Ximus susaere res volupta et omnimaxim dolore, quis dolupturios vero ium rerias eumque natinci assitatempor reprovit lam
eos quo maio berro dolor autatio omnihillore quo te nis desto quis
ellabore voloreium voluptu samus, quiata nobis eos audi od ut porias
seque sitintia dolloreris porendis et vent.
Omnime ad modis aut alibus as dest ut re, eius maximi, cupta sumqui rem duciam, uta sam simpe qui dignim ius magnis adi assimol
uptiae qui ipis es nam ex eostrum quis imendae laboreicae. Ad quissecte paritis debisci quiae. Et eatur, ommodis aliatis voloriae lautam
ent dolora sum rest, que officab ipsandu stotatintiae. Laborit optatione nus etumet eum, aut ut et, qui officimusae aruntium est labo.
Dunt, sitasserchil id quam, aligenecti autectotasi offici optatio.
Quid qui soluptis nobis nim fugiam re susam rero odici autesciet
voloriones et exceped quas consed quis as eum enditatur, nem que
con earum repta vellupid quossinctas doles aut faccus as mi, comnis
quatem solorpo saercidisque voloris aut vollis acestion pro corerum
ducipis modit, Exerumen odi ditaesed qui qui non pa il modit doles
quatquibero odi num earionem. Nequid quam, quat plaut ea vendand eleniet ea velene re pario berum il int es quam quameni hilleca
borest faccus.,

SPORTS
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Kundennähe
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MENSCHEN MIT MENSCHEN VERBINDEN

ICH SAGE

Preis/Leistung

Im Dialog:
Effizienz 2020

ZUKUNFT

PROJEKTpraxis

Präzision für den Formel-1-Weltmeister

MEIN #YES

Nachhaltigkeit

RZ_DeuBa-Karten
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#YES
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BLINDTEXT

WIN-WIN

KONTAKT

#YES

KONZEPT FÜR DEUTSCHLANDS APOTHEKEN

Die Zukunft wird bunt!

EINFACH DAS BESTE
FÜR MICH

neugierig, begeistert, fasziniert, voller
Glück und gespannt auf Neues. Gespannt
auf das, was kommt. Einfach das Beste
für mich. Das Beste für Alle.

Kompetenzen

Return On Consulting

Kontakt

DE

REASON WHY

Und nicht nur das: Die Zukunft wird schnell, sie wird digital – Sei mit uns dabei und sag #YES zum besten
WIN-WIN-Konzept für Deutschlands Apotheken. Alles, was Sie hier lesen können, ist reiner Blindtext und
muss später mit tatsächlichen Inhalten gefüllt werden. Ich bin mitten drin, neugierig, begeistert, fasziniert,
voller Glück und gespannt auf Neues. Gespannt auf das, was kommt.
Einfach das
Beste für
Das iaceps,
Platzhalter
Antwort.
icimich.
publinat
Beste für Alle.
nihilibus cori te nesterit. Fuidet addum

zept für Deutschlands Apotheken. Alles,
was Sie hier lesen können, ist reiner Blindtext und muss später mit tatsächlichen Inhalten gefüllt werden. Ich bin mitten drin,

Erfahrungen

BOTSCHAFT

Die Zukunft wird bunt!

Und nicht nur das: Die Zukunft wird

Über Uns

EINFACH
DAS BESTE FÜR
MICH.

schnell, sie wird digital – Sei mit uns dabei
und sag #YES zum besten WIN-WIN-Kon-

Hier steht ein Text Nam, te nem harumea
accum volum doloremquimmod eosm
esitatus es experer chicaepudit invel verus
essin repel int qui rectem everore mp

UNIQUE AND SUCCESSFUL

Uciisquo tet aut voles quis maio blatem-

LOGO.

Wir beraten und begleiten Sie im digitalen Wandel. Setzen Sie auf den digitalen Fortschritt, denn er entpos nonectur sediat dolorun dipidem
scheidet
langfristig über den Erfolg Ihrer Apotheke.
X

KÖLN –

is seque laut ulpari doluptati destibus,
simagni taeprae pliquiam escimet
alicte conserae premporem sequae es

PHOENIX und ADG – Punkt für Punkt eine kluge Entscheidung. quunt,
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aditatum eiusdantem. Rae. Nem. Itatem
EINER DER WICHTIGSTEN
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INDUSTRIESTANDORTE DEUTSCHLANDS
tas enia invel expe pres dolorestium aut

WIR ÖFFNEN DIE
TORE ZUR WELT

130411_SFC_Imageanzeige_RZ.indd 1

The success of a brand is no coincidence. We have been advising
and assisting national and international brands throughout their
entire life cycle for more than 15 years. We help companies to use
their product or company brands to stand out from the com
petition and communicate consistently across all media channels.

volupta tiamusda ne nus eatemporro magnimuscium fuga.

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG · Pﬁngstweidstraße 10 -12 · 68199 Mannheim

Sidestep 4

INTERVIEW
HAGEMEIER

Ausgabe 13

DIE KÖLNER INDUSTRIE IN ZAHLEN (2014)

INDUSTRIEUNTERNEHMEN
BESCHÄFTIGTE FÜR RÜCKFRAGEN STEHEN
WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG.
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AUSZUBILDENDE

LÖWENSTEIN

LÖWENSTEIN

7.596

Medical Solutions

Medical Group

4.924

Ansprechpartner // Max Mustermann
Telefon // 00411 (0)61XX XXXX X
Mail // m.mustermann@schenker-xx.de

GE Capital
Equipment Financing
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FAKTEN KÖLN
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STARTSEITE
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E-Freight ist eine Voraussetzung für effiziente Prozesse entlang dieser Lieferketten. Ziel ist es, den Informations- und
Materialfluss durch die Digitalisierung zu synchronisieren.
Die Vorteile jederzeit verfügbarer Informationen liegen auf
der Hand: Frachtdaten werden nur einmal erfasst, potenzielle Fehlerquellen so minimiert. Die Bearbeitungszeit sinkt um
80 Prozent, der papierlose Prozess wirkt wie ein Turbo für die
gesamte Logistik-Kette.
Gerade komplexe Lieferketten in der Industrie und im Mittelstand, bei denen verschiedene Verkehrsträger und Organisationen zusammenarbeiten, profitieren von der höheren
Transparenz entlang der digital gemanagten Transportketten.
Jeder berechtigte Mitarbeiter kann künftig zu jeder Zeit einfach nachsehen, wo sich eine Ware gerade befindet. Tracking
ist längst nicht mehr nur ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb, sondern ein Muss, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu bleiben.

For more information on the travelling Logo of Deutsche Bank please go to www.db.com
Weitere Informationen zum reisenden Deutsche Bank Logo finden Sie unter www.deutsche-bank.de

Internationalität

Was aber immer gleich ist: Die Ansprechpartner und der
Umschlagplatz für alle Sendungen befindet sich an zentraler
Stelle im Nürnberger Hafen, Bremer Straße 90. „Für mittelständische Industrieunternehmen entwickeln wir komplette
Lösungspakete, die exakt auf die individuellen Anforderungen
Internationalität
dieser Kunden eingehen und die den weltweiten
Transport
und die gesamte Prozesssteuerung einbinden“, sagt Andreas
Kaltschmid, Leiter der Geschäftsstelle Nürnberg (Luft/See).

4

Am Standort Fürth betreibt die Geschäftsstelle Nürnberg
ein Shared Logistics Center (SLC), in dem für mehrere Kunden unterschiedlichste Dienstleistungen der Kontraktlogistik
angeboten werden. Damit ist das SLC auch ein integraler
Bestandteil aller Logistikaktivitäten, die von DB Schenker
in den Bereichen Landverkehr, Luft- und Seefracht offeriert
werden. Das Lager verfügt über eine Gesamtfläche von rund
25.000 Quadratmetern.

9

Vollständige Digitalisierung

FUTURE BOOK

Linde

und -komponenten. Der Head of Warehouse and Transport
hat mit der Geschäftsstelle Nürnberg ein Wechselbrückenkonzept entwickelt, das im Warenausgang für Platz und
Übersicht sorgt. „Unsere Inhouse-Logistik ist auf einen täglichen Warenabfluss ausgerichtet“, so Brkic. „DB Schenker
unterstützt uns dabei zuverlässig“ – und das seit 2008.
Jeden Tag holt der Landverkehr mehrere Wechselbrücken
ab, voll beladen mit Versandartikeln für verschiedene Lager
in Europa. Am Umschlag im Nürnberger Hafen werden die
Sendungen „relationsrein“ zwischengelagert und am definierten Termin konsolidiert weiterverladen. Nach einem
festen Fahrplan treten sie dann die Reise an. So startet
beispielsweise jeden Freitag ein Transport nach Finnland,
wo ein Semikron-Tochterunternehmen sein Zentrallager
unterhält. Wenn der Landverkehr die Wechselbrücken im
Nürnberger Werk abholt, nimmt er Luftfrachtsendungen
gleich mit und liefert sie in der Umschlaghalle bei den Kollegen ab. Dieses Prozedere entlastet die Rampenprozesse
bei Semikron, weil nur ein einziges Fahrzeug für alle Verkehrsträger vorfährt.

Meile in der Auslieferung übernehmen, sondern um Transparenz sowie fehlerfreie Datenübertragung und -analyse. Diese
digitale Transparenz sorgt dafür, dass intelligente Ladungsträger mit intelligenten Verkehrsmitteln auf intelligent geplanten
Verkehrswegen schnell und effizient transportiert werden.

A good Feeling.
Made by DB Schenker.

16
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Qualität
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Grenzen? Gar unüberwindbare Grenzen? Bei Beschaffung und Distribution hat die Industrie dieses
Wort längst von ihrem Zettel gestrichen. Effizienz und
Wirtschaftlichkeit agieren grenzenlos. Die Logistik von
DB Schenker auch! Schlüssige Supply Chains entwickelt man heute über Länder und Kontinente hinweg.
Auch der Verkehrsträger engt den Aktionsradius nicht
mehr ein. Es wird eingesetzt, was erforderlich und wirksam ist: Schiff, Lkw, Flugzeug, Bahn. Hinzu kommt eine
logistische Infrastruktur, die das globale Warehousing
ebenso einbezieht wie die Ersatzteilversorgung vor
Ort. So operiert die Industrial-Branche, unterstützt
von DB Schenker. Wir schaffen Organizational & Process Excellence. Unsere Kunden profitieren davon –
durch standardisierte und harmonisierte Abläufe im
globalen Purchase Order Management wie in der Distribution.

Komplette Supply Chain Solutions für …

Resmed

Biosprit, Elektroantriebe, vollautomatische Ladezonen und
unbemannte Flugzeuge mit Überschall – der Luftverkehr der
Zukunft wird hochtechnisiert, schnell und hocheffizient. Doch
vor allem ein Hindernis wird die Branche in einigen Jahren
überwunden haben müssen, wenn sie das Tempo in Richtung
16 DB SCHENKER
Zukunft beibehalten
will: denSPORTSEVENTS
Papierberg. Heute werden für
jede einzelne Sendung in der Luftfracht bis zu 30 verschiedene
Dokumente bewegt. Zu jedem Zeitpunkt sind so rund 24 Millionen Frachtbriefe im Umlauf. Sie werden mehr als 300 Millionen
Mal angefasst, abgestempelt, weitergereicht, vom Versender
über den Logistiker über den Zoll bis zum Empfänger. Ein enormer Aufwand. Und ein riesiger Müllberg, bei dem sich Jahr für
Jahr fast 8.000 Tonnen Papier auftürmen, 80 stattliche FrachtJumbos könnte man damit füllen.
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Maschinen- und Anlagenbauer
Hersteller von Landmaschinen und Baufahrzeugen
Energiewirtschaft (Green Energy und konventioneller
Kraftwerksbau)
Zulieferindustrie von Schienenfahrzeugen
Lebensmittelproduktion- und Verpackungsmittelindustrie

KLINIK

Hilfreiche Drohnen
Unbemannte Flugroboter werden künftig auch für die Logistik eine
wachsende Rolle spielen. Mehrere Fraunhofer-Institute forschen
an Lösungen für die Logistik: Drohnen könnten den Transport von
Ersatzteilen zwischen Fabriken organisieren, Lagerbestände überwachen oder Inventuren in Lagern durchführen.
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Die Zusammenführung der Produktbereiche
Landverkehre und Luft-/Seefracht an einem
zentralen Standort bringt operative Vorteile.
Einer besteht darin, dass der Nahverkehr an
der Rampe alle Sendungen abholt beziehungsweise zustellt. Ganz gleich, ob der Hauptlauf
per Lkw, Flugzeug oder Schiff erfolgt.

LÖWENSTEIN

DB Schenker treibt zusammen mit
Lufthansa Cargo die digitale Dokumenten
abwicklung in der Luftfracht voran.

Mainkai
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term
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Dank der BB-H kann ich mich
voll und ganz auf meine Unternehmensgründung konzentrieren.

Wie viel Prozesseffizienz ein verkehrsträgerübergreifendes
Angebot bringt, zeigt ein Beispiel. Auf dem Nürnberger Hafengelände befindet sich das Ersatzteillager eines großen Herstellers von Biogasanlagen. Im Lager werden etwa 10.000
verschiedene Artikel bevorratet. Für die nationale und inLÖWENSTEIN
ternationale Distribution mit definierten Laufzeiten
wurde
Innovation
Dräger
ein reaktionsschnelles
24/7-Notfallkonzept entwickelt.
Die
europäischen Transporte erfolgen in der RegelGE
per Lkw und
Kurier oder auch per Luftfracht. Die nicht allzu eilige Versorgung der Nachschublager übernimmt
die
Seefracht.
Qualität

MORE
THAN 900
JOBS ...
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Nachfolge

Eine IT-Philosophie für mehr Kundennutzen. Aareon
integriert agile Werte, Prinzipien und Methoden in ihren
Softwareentwicklungsprozess.
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Hand-in-Hand-Logistik:
Ein Ansprechpartner
für alle Fälle
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Außergewöhnliche, ausdrucksstarke Schrift mit leicht monumentaler Wirkung. Die Linie unter dem
„o“ symbolisiert die Verarbeitung des Papieres, das den gesamten Herstellungsprozess durchläuft.
Bankenviertel
Das „o“ als Buchstabe ist unterstrichen und betont damit den ganzheitlichen Aspekt und den umfassenden Servicegedanken. Das Logo verkörpert die Eigenschaften Individualität, Erfahrung und
Qualität.
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Steigende ITKomplexität, riesige Datenmengen und
wechselnde Anforderungen – Cloud Computing bietet
Lösungen auch für die Immobilienwirtschaft.
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Der IT-Trend
Cloud Computing
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Zeit, etwas zu tun!
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Kommentar der Redaktion

LÖWENSTEIN

Nachhaltigkeit und Nachhall: Das
passt zusammen. Denn auf unser Handeln wird ein Echo folgen, dessen Klang
wir selbst bestimmen können. Werden
es angenehme Töne sein, die man unserer Generation nachruft? Oder eher ein
wütender Lärm? Eines ist sicher: Die
Zeit drängt. Zwar investieren immer
mehr Unternehmen in das Thema
Nachhaltigkeit. Aber reicht das schon?

Clinic

Kommunikation 2.0
VERNETZTES KNOW-HOW

LÖWENSTEIN
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Electronics

Nachhaltigkeit hat viel mit Ressourcen
zu tun, denn wir leben immer noch
über unsere Verhältnisse. Der Klimawandel verlangt aber nicht nur effizientere Transportketten, sondern ein komplettes Umdenken – bei uns allen!
Nachhaltige Investitionen in den Umweltschutz helfen nicht nur dem Klima:
Sie sind auch eine Voraussetzung für
nachhaltig erfolgreiche Unternehmen.

27.03.15 09:39

Headline

Hier steht Text.

40 Jahre jung.
Seit Generationen hat Vertrauen
einen Namen – Frankfurt Trust.
Erfolg schreibt Geschichte. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,

ALPHA ROTEX

kasd gubergren, no sea takimata ret justo

Nachhaltigkeit heißt aber auch: eine
lang anhaltende Wirkung auslösen.
Nachhaltige Personalpolitik bindet
qualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Durch nachhaltiges soziales Engagement trägt ein Unternehmen auch
jenseits des eigenen Firmengeländes
Verantwortung.

duo dolores et e consetetur sadipscing

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut

ut labore et dolore magna aliquyam erat,

labore et dolore magna aliquyam erat, a

sed diam voluptua. At vero eos et accusam

rebum. Stet clita kasd gubergren, no justo

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

diam voluptua. www.frankfurt-trust.de

40JAHRE
EXPERTISE

Discover new Dimensions

Und nachhaltige Kommunikation? Das
ist eine Kommunikation, die wirklich
Inhalte vermittelt, zuhört, im Dialog
steht – und nachwirkt! DB Schenker
Logistics sucht das offene Gespräch mit
Geschäftspartnern, mit der Öffentlichkeit – und natürlich mit Ihnen, unseren
Kunden. Zu unseren Dialogmedien
gehört unser Kundenmagazin aktuell,
aber auch unser Webauftritt, unsere
Newsletter, unsere persönlichen Anschreiben, unsere Mails und natürlich
der direkte Kontakt. Also wundern Sie
sich nicht, wenn Sie nachhaltige Post
von uns bekommen. Denn es ist Zeit,
etwas zu tun.

Ökologisch geboten,
ökonomisch sinnvoll

GE imagination at work

Ehrgeizige Ziele hat sich die Schenker Deutschland AG
bei der Reduzierung klimaschädlicher Emissionen

WEIL WERTE
gesetzt. InENTSCHEIDEN.
vielen Bereichen befindet sich der

Inprimo Invest (ehemals Johannes
Gruppe) auf
steht für
Unabhängigkeit,
Verlässlichkeit,
Logistikdienstleister
schonFührheute
der
Zielgeraden.
Individualität und Engagement. Als langjähriger Spezialist für Renten bieten wir institutionellen
privaten Investoren ein jederzeit nachhaltiges und individuelles Vermögensmanagement.
Damitund
unterstützt
er nicht nur den Klimaschutz und
Wir leben Werte und handeln danach. www.inprimo.de
seine Kunden bei der Erreichung ihrer Umweltziele.
Er spart auch noch Kosten.

130415_GE_Direktbroschuere_RZ.indd 1
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Vertrauen, bestens investiert. Seit 1969.

15.04.13 16:38

3

3,45 s*

»

Unsere 150
Mediaberater
unterstützen Sie
vor Ort bei Ihrem
digitalen Erfolg.
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* Elektro-Kart Linde E1: Beschleunigung von 0 auf 60 mph (96,56 km/h) in 3,45 Sekunden.

Wir bringen nnovationen in Bewegung.

Energy & Utilities

Debt Advisory

Erfolg mit System.
eMotion steht für die jahrzehntelang bewährte Elektrotechnik – made by Linde. 3,5 Millionen
elektrische Systemantriebe im internationalen Markt sprechen für sich. Setzen Sie auf unsere Erfahrung und nutzen Sie unser Know-how für Ihre Projektentwicklung. Wir begleiten
Sie von der Produktidee bis zur Serienproduktion und darüber hinaus. Innovative Lösungen,
individuelle Serviceleistungen und hohe Energieeffizienz sind unser Maßstab für Ihren
Markterfolg. Hierfür bieten wir Ihnen ein umfassendes Produktportfolio für die Realisierung
Ihrer Konzepte. Linde – Ihr kompetenter Partner für elektrische Antriebe weltweit. Turning
Power into Motion. www.linde-hydraulics.de

Linde Hydraulics

Wir schaffen Raum
für neue Technologien
und Perspektiven:
krick.com

BRANDING
Brand consulting, brand analyses, brand
strategies, corporate and brand visions, brand
workshops, positioning, strategic masterplans, naming, slogans, brand books, brand
management

CORPORATE DESIGN
Logos, typography, colour systems, imagery,
style elements, materials and papers,
office equipment, space concepts, corporate
fashion, manuals, templates, portals

DIGITAL SOLUTIONS
Digital consulting, digital brand management,
digital corporate and marketingstrategies,
digitale transformation and change processes,
digital solution workshops, online marketing,
social media marketing, search engine
marketing (SEO/SEA), web design, UI /UX 
design, app development, 2D and 3D
a nimations, media planning, e-commerce
solutions
expertise.

»Our services are based on four
fields of expertise: branding,
corporate design, corporate
publishing and communications.«

COMMUNICATIONS
Storytelling, websites, microsites, apps,
webshops, blogs, campaigns, out-of-home
media, magazines, sustainability reports,
a nnual reports, online magazines, c orporate
books, scrollytelling projects, e-books,
mailings, newsletter, presentations, portals,
online events, films und movies

GREAT
DIGITAL
DIVERSITY
It goes without saying that we also offer holistic brand communication via
digital media:
Corporate websites, microsites, landing pages, SEO / SEA, apps, blogs, image
films, product videos, explanatory videos, online magazines, 2D and 3D
animations, web games, social media marketing, web shops, digital business
and sustainability reports, scrollytelling projects, email campaigns, e-books,
e-newsletters, portals, online events and presentations.
Digital worlds – brought to the point in terms of content and also perfectly
staged visually.
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EXCITING DIVERSITY
The diversity of our customers and projects is what drives us on a daily basis. For years,
we have been entrusted with projects of national and international customers of various
sizes. We have already completed projects for customers in the following sectors:
Drive technology, automotive, banking / financial services, chemicals, services, electro
nics, energy management, food & beverage, healthcare, hydraulics / drive engineering,
real estate and housing, industrial technology, industrial technology, information techno
logy, investment fund companies, law offices, cosmetics, logistics, media services,
pharmaceutical industry, jewellery /watches, software, social, sportswear, tourism,
business consulting, publishing, insurance

ROYAL CARIBBEAN

GOTC

SPRACHKULT

THOMAS COOK

PHOENIX

WELLS

LINDE

GORIUS

SCHOTT

TONI TONI

PETIT CAFÉ

DB SCHENKER

COMMERZBANK

HARRY’S WALDGIN

AUDI

WHITEOUT & GLARE

DELIGREECE

ALLIANZ

SCHRODERS

ART32

project distribution.

60%
BUSINESS-TO-BUSINESS

Since 2003, we have been advising and assisting customers in
B-to-B marketing in a range of sectors, such as drive technology,
chemistry, energy technology, finance, real estate, IT, logistics,
pharmaceuticals, software and insurance. We help these com
panies to successfully sell through comprehensive analogue
and digital marketing campaigns. Knowledge of the respective
target groups, market segments and products or services to be
marketed is of central importance to us. After all, only with this
expertise can we develop campaigns guaranteed to stand out.

40%
BUSINESS-TO-CUSTOMER

We love developing ideas, strategies and concepts for end cus
tomers – with an endless passion for good design and a com
municative flair for content and message. We have gathered
many years of experience here, too, including in sectors such as
automotive, finance, eyewear, healthcare, food and beverages,
cosmetics, social, sportswear, tourism and publishing. After an
extensive product and needs analysis, we let our creativity run
free – for captivating stories and emotional images that work.

STRATEGY
AND DESIGN
WE CREATE POWERFULLY DIFFERENT BRANDS
/
We combine intelligent strategies with the utmost in design quality, and give brands not only a face – but also a spirit and
a soul. We make values visible and messages tangible – on every level of digital and analogue communication.

STRATEGY

DESIGN

Holistic brand management for successful
communication

Extraordinary design for unique brand
experiences

Today – more than ever – brands have
to have unique concepts and positions.
In addition, they have to be strategically
planned and managed across all media in
order to be successful over the long term.
Brands can only move people and mar
kets if they convey relevant and credible
messages and constantly offer fascinating
brand experiences. Together with our
customers, we develop a consistent
holistic brand strategy for precisely this
reason. A sustainable, reliable foundation
that enables companies to successfully
manage brands over the long term.

Based on this strategic direction, we
develop outstanding design concepts for
all relevant media and means of commu
nication. We devise and stage powerfully
distinctive brand experiences. Out of the
ordinary, different and with a love for
detail. In this way, we create brands with
an extraordinary profile and the highest
level of brand recognition. Brands whose
communication is precisely coordinated
and perfectly synchronised across all
touchpoints in the market.

»What makes us stand out is the
close connection between strategic
thinking and extraordinary design.«

qualities.

10 REASONS
FOR
TWENTYONE
BRANDS

Why you should work with us.

1. /

Holistic solution

6. /

We are experts in branding, corporate design,
corporate publishing and communications.

2. /

Symbiosis

We think and work from the
perspective of your target groups.

7. /

We unite intelligent strategies with
extraordinary design.

3. /

Unique

Full service

8. /

Marketing expertise
We develop ideas that sell better.

Identification
We are deeply committed to you and
your projects.

9. /

We offer everything from a single source –
from the initial idea all the way to the roll-out.

5. /

Quality
Quality shapes everything we do –
across all service areas.

We develop customised concepts instead of
off-the-peg solutions.

4. /

Perspective

Professionalism
We guarantee proactive and efficient project
management.

10. /

Expertise
We have over 15 years of experience with
national and international customers.

LET’S
TALK!
We’d love to chat to you! Let’s find out whether the
chemistry is right, our agency services meet
your requirements and projects and what we can
do for you.
We look forward to talking to you. Send us an
email to hello@twentyone-brands.com
or call us on: T 0611 16 66 19-0. Let’s talk!

agency.

address.

Twentyone Brands GmbH
Humboldtstrasse 9
65189 Wiesbaden
T +49 611  16  66 19-0
F +49 611  16  66 19-99
hello@twentyone-brands.com
www.twentyone-brands.com

www.twentyone-brands.com

